
Besprechungen 
Ethik — Sozialphilosophie — Staatslehre. 

Mehlis, Georg, Dr. phil., Prof. a. d. Universität Freiburg i. B., P r o b l e m e 
d e r E t h i k . Tübingen, Verlag von J. C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1918; VI. u. 
104 S., geh. 3 Mk. 

Die Gruppe von Fragen und Entscheidungen, die Mehlis in dem vorliegenden, 
liebenswürdig-feinsinnigen Buch aus dem systematischen Gesamtbestand der Ethik 
herausstellt, bezieht sich vornehmlich auf den ungeheueren Konfliktsstoff zwischen 
Persönlichkeit und Gesellschaft. Die prinzipielle Voraussetzung für die nähere 
Behandlung dieses reibungsvollen Verhältnisses liefert die Ethik Kants und Fichtes 
auf der einen Seite und diejenige Schleiermachers auf der anderen. Da alle 
Ausführungen des Buches diese beiden großen Formen der philosophischen Ethik 
zugrunde legen und als die festen Bedingungen aller Erörterungen benutzen, so 
erfolgt weder eine erneute, kritisch-systematische Untersuchung der ethischen 
Grundfragen oder der Grundlagen der Ethik noch eine ausdrückliche Untersuchung 
der spannungsreichen, konträren Beziehung zwischen Kants und Fichtes Ethik 
des Sollens und Schleiermachers Ethik des Seins. Aber wenn auch die Problematik 
dieses Verhältnisses nur indirekt anklingt, so werden doch durch sie sowohl die 
Einstellung auf den genannten Problemkreis als seine Bearbeitung von Anfang an 
bestimmt. 

Was aber das Buch von Mehlis in bezug auf die Forderung nach einer 
prinzipiellen Grundlegung und an systematischer Selbständigkeit vermissen läßt, 
das wird zum guten Teil durch unverkennbare Vorzüge, deren es ohne Zweifel 
eine ganze Reihe besitzt, wieder ausgeglichen. Zunächst ist die Sicherheit hervor-
zuheben, mit der eines der wesentlichen Probleme der Ethik, und ein solches 
Problem ist das Verhältnis zwischen Persönlichkeit und Gesellschaft, in den Mittel-
punkt der Erörterungen gerückt ist. Ferner werden alle Einzelfragen innerhalb 
dieses umfassenden Problems in einer einleuchtenden, ungezwungenen und um-
sichtigen Auswahl entwickelt. Die Darstellung ist fein abgestimmt und frei von 
jeder Uebertreibung ; bemerkenswert ist die für die geistige Wesensart des Ver-
fassers charakteristisch häufige Verwendung der Ausdrücke : „schön" und „Liebe". 
Fehlt auch dem Zusammenhang und Aufbau die systematisch zwingende Einheit 
und Unerbittlichkeit, so zeigt die Darstellung dafür eine Weichheit und Beweglich-
keit, die zu allen aus dem Grundproblem sich ergebenden Teilmomenten in ge-
schickter Art hinführt. 

Das grundlegende Phänomen für die Entstehung aller Deutungen des sitt-
lichen Lebens ist der Gegensatz von Sein und Sollen. (1. Kap.: „Die ethischen 
Grundbegriffe11 und 5. Kap.: „Der ethische Konflikt".) Je'nach der Bestimmung 
dieses dem Sollen entgegenstehenden Seins ergibt sich die Individual- bzw. die 
Sozialethik, ebenso wie sich je nach der Betrachtung des Menschen unter dem 
Gesichtspunkt des Sollens die sittliche Freiheit und als entsprechender Standpunkt 
der Indeterminismus oder unter dem des Seins die Abhängigkeit des Menschen 
und der Standpunkt des Determinismus ergibt. Wenn aber die ethische Norm 
durch den Gegensatz von Sollen und Sein gekennzeichnet ist, so entsteht notwendig-
die Frage, ob die ethischen Normen den Charakter der Bedingtheit oder den der 
Unbedingtheit tragen (2. Kap.), An den Normen der Wahrhaftigkeit (S. 20 ff.), 
des Gehorsams (S. 24 ff.), der Gerechtigkeit (S. 28 ff.) und der Treue (S. 33ff.> 
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zeigt Mehlis, daß die unbedingte Allgemeingültigkeit einer Norm von ihrer allge-
meinen Geltung im Sinne ihres quantitativen Herrschafts- und Anwendungsbereichs 
zu unterscheiden ist. Läßt sich nun auch dem geschlechtlichen Leben und seinen 
Aeußerungen gegenüber eine bestimmte Norm aufstellen? Die Erörterungen dee 
3. Kapitels, die dieser Frage gewidmet sind, behandeln diese schwierige Materie 
mit ebenso viel Takt als Freimut und Unumwundenheit. Das Geschlechtliche als 
solches ist an sich weder gut noch böse, es ist eine Naturerscheinung wie Krank-
heit, Tod und Ungewitter (S. 39). Die Wertbestimmung „des Geschlechtstriebes 
and aller Betätigungen der sinnlichen Leidenschaft sind demnach abhängig von 
ihrer Bedeutung für die Entwicklung und Verwirklichung der moralischen Ord-
nung der Dinge, d. h. im letzten Sinue von dem ethischen Endziel, das im 4. Kap. 
(„Der ethische Individualismus") erörtert wird. Die höchste sittliche Forde-
rung des Menschen ist die, daß er seine Pflicht erfüllt. Ohne die Anerkennung 
und Bejahung des Sollens ist das Leben sinnlos. Erst im Sollen offenbart sich 
die metaphysische Würde des Menschen (S. 56 ff.).· Näher bestimmt wird diese 
allgemeingültige Forderung dadurch, daß ich es als meine Pflicht anerkennen 
muß, „diejenigen Anlagen der Natur zu fördern und wirksam zu machen, die als 
Fähigkeiten in mir ruhen" (S. 59). Es ist „die Bestimmung des Menschen, sein 
Eigenes zum Ausdruck zu bringen; darum muß er zu entfernen suchen, was ihn 
schädigt und beeinträchtigt und Dinge meiden, die sein Inneres bedrohen" (S. 60). 
Damit ist der Sinn dessen genauer bestimmt, was in dem Begriff und Postulat 
des ethischen Individualismus enthalten ist. Die sinnliche Individualität soll zu 
Gunsten der sittlichen Persönlichkeit als der höchsten und reinsten Wertidee 
überwunden werden. 

Diese grundsätzliche Forderung und Stellungnahme bildet die sichere Grund-
lage für die Entscheidung in allen ethischen Konflikten (5. Kap.). So z. B. bei 
dem Konflikt zwischen dem Vaterland, der Nation, der geschichtlichen Kultur-
gemeinschaft, in die der Einzelne hineingeboren wird, und der Idee der Mensch-
heit. Beiden fühlt er sich verpflichtet; beiden gilt seine Liebe. Die Entschei-
dung ist nun auch in diesem Fall durch die Erkenntnis gegeben, daß „die natio-
nale Zugehörigkeit noch nicht die letzte Zusammengehörigkeit bedingt. Das Per-
sönliche reicht über das Nationale hinaus und schafft Wertgemeinschaften zwischen 
Menschen, die durch Sprache und Sitte weit geschieden sind" (S. 75). Diese Er-
kenntnis bestimmt natürlich auch die Stellung zum Krieg, der eine Fülle der 
schwersten ethischen Konflikte in sich birgt (S. 76—81). In ihm kommt die 
furchtbare tragische Verstrickung unseres Lebens zu erschütterndem Ausdruck. 
Die Ewigkeit, Beinheit, Uebergeschichtlichkeit der moralischen Gesinnung steht 
in grausam hartem Widerspruch zu den nationalen und geschichtlichen Verpflich-
tungen einem bestimmten Staat oder Volk gegenüber. So wird auch der Reinste 
und Edelste im Krieg und durch ihn immer wieder ein Schuldiger (S. 81). Aber 
gerade dadurch erweist sich der Krieg als „der ungöttliche Zustand der Mensch-
heit", „et verkehrt die moralische Ordnung der Dinge" (S. 103). „So groß und 
furchtbar das Schicksal auch sein mag, das der Krieg erzeugt, so ist die vom 
Kriege erfüllte Zeit doch niemals groß in positivem, aufbauendem Sinne" (S. 104). 
Man merkt den hierher gehörigen Ausführungen deutlich das tiefe Erlebnis an, 
das der Weltkrieg in der Seele des Verfassers ausgelöst hat. 

Die Cnbedingtheit der Idee der sittlichen Persönlichkeit prägt sich auch in 
ihrer Ueberlegenheit über jede, selbst die höchste irdische Wertgemeinschaft aus. 
Ihr entspricht in ihrer Beinheit und Unbedingtheit die Vernunftidee der Mensch-
heit als dem unter ethischem Gesichtspunkt Allgemeinen. Diese beiden Ideen sind 
wechselseitig aufeinander bezogen. (6. Kap. : „Die ethische Persönlichkeit und 
die sittliche Gemeinschaft".) „Niemals läßt sich die Forderung erheben, daß die 
Persönlichkeit einseitig für das Allgemeine oder das Allgemeine für das Persön-
liche da sei . . . Der extreme Individualismus ist ebensowenig zu rechtfertigen wie 
der extreme Sozialismus" (S. 90). Und da das Leben als solches, da überhaupt 
keine Tatsächlichkeit und kein Tatbestand in sich schon einen Wert trägt, da 
alles bloß Natürliche sittlich gleichgültig ist, so muß auch „vom Standpunkt der 
Wertkritik aus der Kultus der Macht und ihre Erhebung über das Recht unbe-
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dingt abgelehnt werden" (S. 97). So führt das Schlußkapitel („Macht und Gewalt 
in ihrem Verhältnis zu den ethischen Werten") aus, dafi erst dann, wenn es sich 
um die Erhaltung werthaften Lebens und um die Bewahrung von Kulturgütern 
handelt, die Macht relative Weltbedeutung gewinnt (S. 99). An der Relativität 
aller irdischen Erscheinungen nimmt nun auch diejenige Einrichtung teil, die be-
sonders auf dem Prinzip der Macht beruht und als seine historische Darstellung 
gilt: der Staat. Während der Durchschnittsmensch des Staates bedarf, wird dieser 
entbehrlich in dem Maße, in dem sich das Reich der sittlichen Persönlichkeiten 
Terwirklicht. Unser Verfasser stimmt Fichte darin bei, wenn dieser darauf hin-
weist, daß Kunst, Philosophie und Religion niemals der Sphäre des Staates ange-
hören können, sondern notwendig in einem gewissen Gegensatz zu ihm stehen 
müssen (S. 100), wie denn jene Wertgebiete auch niemals der Engherzigkeit der 
nationalen Idee ausgeliefert werden dürfen (S. 90). 

So bleiben hinter den anregungsreichen, ästhetisch abgemilderten Ausfüh-
rungen des Buches yon Mehlis die Spannung und die Problematik spürbar, die 
allen Lebensverhältnissen und Lebensentscheidungen unabstreifbar anhaften. 

Berlin. A r t h u r L i e b e r t . 

Messer, August, Prof. Dr., Prof. der Philosophie und Pädagogik a. d. Uni-
versität Gießen, E t h i k , Eine philosophische Erörterung der sittlichen Grund-
fragen, Leipzig 1918. Verlag von Quelle & Meyer (Handbuch für höhere Schulen 
zur Einführung in ihr Wesen und ihre Aufgaben, herausg. von Provinzial-Schulrat 
Dr. Richard Jahnke). 132 S. ; geh. 3,20 Mk., geb. 4,20 Mk. 

Messers soeben erschienenes Buch hat das Verdienst, die Grundfragen der 
Sittlichkeit im Anschluß an die neuesten Ethiker zu bebandeln. Es gewährt so 
dem Leser, den es besonders in den Reihen der Lehrer und Oberlehrer sucht, 
den Blick auf einen Horizont, den die üblichen ethischen Systeme vermissen 
lassen. Es ist zu begrüßen, daß ein Fachwissenschaftler auch Arbeiten wie die 
Walther Rathenaus als Vertreter einer modernen materialen Ethik heranzieht. 
Das Buch gliedert sich technisch übersichtlich in Partien, die lediglich der Be-
lehrung und der formalen Bestimmung dienen und in dazwischen gestreute und 
angefügte Teile, in denen zu mehr materiellen und aktuellen Gegebenheiten der 
sittlichen Welt Stellung genommen wird. 

Der Abschnitt über Wesen und Geltung der Sittlichkeit, der den größten 
Teil der Messerschen Schrift einnimmt, ist vor allem der allgemeinen Systematik 
und der formalen Bestimmung des Ethischen gewidmet und empfiehlt sich durch 
seine Definitionen vor allen demjenigen, der in die Ethik als Wissenschaft einge-
führt werden will. Iiier steht etwa eine prägnante Definition des Charakters, 
die ihn bezeichnet als „jenen relativ dauernden geistigen Bestand im Menschen, 
aus dem sein Verhalten hervorgeht". Mit Recht wird die Ansicht abgewiesen, 
die da meint, der Mensch strebe eigentlich oder ursprünglich nur nach Lust 
oder Vermeidung von Unlust, freilich wird (wohl mit Absicht) eine Bestimmung 
des ursprünglichen und eigentlichen Strebens im Menschen hier unterlassen. 
Messers Prinzip in dieser Schrift ist überhaupt vor allem, mehr mit den Systemen 
bekannt zu machen und Mängel und Vorzüge der einzelnen Prinzipien zu be-
leuchten, als selbst ein durchgreifendes System zu unternehmen. Der Verfasser 
hält sich im allgemeinen in der vorsichtigen Haltung des Logikers, der sich ebenso 
frei fühlt von der Ueberschätzung der Metaphysik, wie von der der Psychologie. 
Jedoch wird auch betont, daß die eigentlich ethischen Fragen* nie auf dem Gebiet 
der Ethik selbst zu Ende zu lösen sind. Dies tritt besonders bei der klaren 
Erörterung des Freiheitsproblems hervor. Wie natürlich nimmt hier die Erörte-
rung des Kampfes zwischen Determinismus und Indeterminismus den größten 
Raum ein. Die moderne Theorie des Sternschen Personalismus wird hier heran-
gezogen, Ausblicke auf die Bedeutung des Freiheits- und Verantwortlichkeitspro-
blems, auf das Strafrecht werden gegeben, und endlich wird mit begrüßenswerter 
Energie hervorgehoben, daß in der Seele selbst zweierlei Sachverhalte dem Theore-
tiker sich darbieten : nämlich einmal „die Empfindungen und deren Reproduktionen 
und assoziativen Verknüpfungen", die eben noch durchaus der Naturkausalität 
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